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– Es gilt das gesprochene Wort –                                                – Sperrfrist: 05.07.2011, 15:30 Uhr – 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig 
Spaenle, anlässlich der Preisverleihung des Schülerwettbewerbs „Earsinn – Wie 
klingt`s, wo du lebst? Erzähl es uns in deinem Dialekt“ am 5. Juli 2011 im großen 
Sitzungssaal des Bayerischen Rundfunks München – Sprechkarten 

 

I. Begrüßung – Dialekt vs. „Hoch“deutsch 
 
– Anrede –  
 
„Geij Bou, dassd fei schee schmaadzd“ –  
„Gell Bub, dass du mir ja schön redest!“  
 
Diese Mahnung hat die Mutter des Schriftstellers Josef 
Fendl im schönsten Oberpfälzisch ihrem Buben jedes 
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Mal mit auf den Weg gegeben, wenn er in die Stadt zur 
Schule gefahren ist.  
► Das war vor mehr als 60 Jahren. 
► Und mit „schön reden“ meinte sie: „Schriftdeutsch“ 

reden. 
 
Dahinter stand die Überzeugung:  
Der Dialekt taugt für die Verständigung zu Hause, in der 
Familie, auf dem Land – aber nicht aber für 
schulischen und beruflichen Erfolg in der Stadt! 

 

 

 
Seither hat sich diese Ansicht offenbar noch verfestigt.  
Wir kennen es alle: Vor allem in den Städten sprechen 
immer weniger Menschen Dialekt:  
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► Moderne Jugendkultur und der Dialekt scheinen 
unvereinbar zu werden.  

 

 

 

► In München besitzen z.B. nur noch zwei Prozent der 
Jugendlichen Mundartkenntnisse.  
Die UNESCO hat sogar erklärt, dass der Münchner 
Dialekt vom Aussterben bedroht sei. 

 
Diese Schwindsucht steht aber in einem klaren 
Gegensatz zum Image des bairischen Dialekts: 
Eine Allensbach-Umfrage ergab:  
► Er steht auf der Beliebtheitsskala der Deutschen ganz 

oben.  
► Mehr als ein Drittel von ihnen hören diesen Dialekt 

am liebsten! 
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Das ändert aber am nichts an der Tatsache:   

► Insgesamt spricht nur noch ein Viertel der 
Deutschen selber im Alltag Dialekt.  

► Und sogar bei uns in Bayern, wo es ein bisschen 
besser aussieht, tut dies nur knapp die Hälfte der 
Bevölkerung.  

 
II. Die bayerischen Dialekte – Ausdruck kultureller 
Identität 
 
Dabei besteht bei uns ein enger Zusammenhang 
zwischen bayerischem Dialekt und bayerischem 
Selbstbewusstsein. 
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Nichts beweist das aktuell besser als die Trikots des  
FC Bayern für die kommende Saison:  
„Mia san mia“ steht da im Nacken eingenäht. – 
„Wir sind wir“ klingt dagegen doch fad. 
 
Stolz können wir Bayern auch darauf sein, dass wir im 
Gebiet des heutigen Bayern eine eindrucksvolle Vielfalt 
an Dialekten haben: 
► Hier finden wir das „Altbaierische“ in Ober- und 

Niederbayern und der Oberpfalz – dort, wo im 
Mittelalter das bayerische Stammesherzogtum war. 

► Aber auch das Fränkische 
► und das Schwäbisch-Alemannische sind fester 

Bestandteil unserer bayerischen Dialektlandschaft. 
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► Ja sogar Hessisch und Thüringisch wird in den 
Grenzgebieten bei Aschaffenburg und Coburg 
gesprochen. 

 
Das heißt:  
► Unsere Dialekte –  
● sind Beweise unserer Geschichte,  
● und sie sind Gott sei Dank auch nach wie vor ein 

fester Bestandteil unserer Kultur. 
 
Denn immer noch –  
► wächst eine große Zahl unserer Schülerinnen und 

Schüler damit auf.  
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► Viele lernen damit sprechen, ja, ich möchte sogar 
sagen: Sie lernen damit denken!  

► Die Mundarten tragen somit ganz wesentlich zur 
Identität vieler Schüler bei.  

 
In meinen Augen drückt der Dialekt aus –   
► dass Menschen in ihrer Heimat verwurzelt sind,  
► dass sie wissen, wo sie hingehören und wo sie sich 

daheim fühlen.  
 
Der Dialekt ist damit auch Ausdruck von lebendiger, 
regionaler Vielfalt unserer bayerischen Kultur. 
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Wir kennen es alle: Manchmal sind es nicht mehr als 
drei Buchstaben, die uns Heimat und Identität 
vermitteln.  
► Ich denke da zum Beispiel an das Wort „fei“. Es wurde 

2006 zum Siegerwort gekürt bei der Aktion „Mein 
liebstes bayerisches Wort“. 

► Das Wort gibt es in allen in Bayern vorkommenden 
Dialekten – und es ist trotzdem nur unzulänglich zu 
übersetzen: „wohl“ oder „gewiss“ – das Hochdeutsche 
trifft hier nie die Vielfalt, die im kleinen Wörtchen „fei“ 
mitschwingt.  

► Wir sehen hier auch: Dialekt ist in den 
Ausdrucksmöglichkeiten vielfältiger als die 
Hochsprache. 
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III. Dialekt in der Schule 
 
Es lohnt sich schon wegen dieses sprachlichen 
Reichtums, dass Dialekt und Mundart in den Schulen 
ihren Platz haben. 
► Das heißt nun nicht, dass wir deshalb das 

Hochdeutsche nur als Zweitsprache betrachten 
sollten! Auch wenn es solche Forderungen gibt. 

 

 

► Worauf es vielmehr ankommt, ist: Wir müssen den 
Mundarten einen angemessenen Platz in Schule 
und Unterricht einräumen! 
Aus diesem Grund ist der Dialekt auch ein Thema im 
Lehrplan Deutsch.  
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Und noch mehr: Die Schulen haben sogar den 
Auftrag, diesen im Unterricht zu berücksichtigen.  

 

► Dieser Auftrag wurzelt in Artikel 131 der Bayerischen 
Verfassung. 

► Dort heißt es: „Die Schüler sind … in der Liebe zur 
bayerischen Heimat … zu erziehen.“  

 
Der Dialekt spielt dabei eine ganz wesentliche Rolle! 
 
IV. Der Wettbewerb „Earsinn“ 
 
In diesem Kontext steht auch unser heutiges 
Zusammensein: „Earsinn“ und das Thema des 
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diesjährigen Wettbewerbs: „Wie klingt`s, wo du 
lebst? Erzähl es uns in deinem Dialekt“. 
 
Ich freue mich sehr, dass dieser Wettbewerb nun schon 
zum zweiten Mal Mundart und Dialekt ins Zentrum 
stellt. 
 
Mein Dank gilt –  
► den Verantwortlichen der „Stiftung Zuhören“ – 

insbesondere Frau Glück-Levi und Frau Schmaus – 
► sowie allen weiteren Beteiligten, die die Vermittlung 

dieses wichtigen Aspekts mit dem Wettbewerb 
„Earsinn“ unterstützen.  



 12 

„Stiftung Zuhören“ und „Earsinn“ – die Namen 
zeigen, welche Bedeutung man dem Zuhören heute in 
einer hektischen, mediengesättigten Umwelt 
beimessen muss.  
 
Zuhören ist eine ganz wichtige soziale Fähigkeit: 
► Nur wer zuhört, versteht; 
► und nur wer versteht, kann mit anderen Menschen 

sprechen und sich sinnvoll austauschen.  
► Jemandem zuzuhören drückt nicht nur Interesse, 

sondern auch Wertschätzung und Respekt aus.  
 
Und gerade beim Dialekt ist Hinhören wichtig: 
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► Denn Mundarten besitzen oft nicht nur ganz 
spezielle, ihnen eigene Wörter;  
● z.B. heißt ein „kleiner Hund“ im Bayerischen 

liebenswert „Zamperl“; 
● und „Zwidawurzn“ für jemand, der grantig ist, klingt 

zumindest schöner als „unangenehme Person“. 
► Vor allem ist auch der Klang vertrauter, ganz normaler 

Wörter in jeder Dialektregion anders:  
So lernt man schon beim Zuhören die Vielfalt unserer 
bayerischen Sprache kennen! 
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V. Würdigung der Wettbewerbsbeiträge 
 
Die fast 200 eingereichten Wettbewerbsbeiträge sind 
eindrucksvolle Zeugen dafür. 
 
Ein guter Beitrag zu diesem Radiowettbewerb setzt 
eine Vielzahl von Faktoren voraus:  
► Kreativität und Teamwork, Ausdauer und 

Begeisterung sowie Projektarbeit.   
► Dazu kommt der technische Sachverstand für 

Aufnahme und Schnitt.  



 15 

► Und es braucht Lehrkräfte, die sich dieses Projekts 
annehmen: Auch dafür meine große Anerkennung 
und meinen Dank.  

 
Die Resultate dieser Kombination können sich im 
wahrsten Sinn des Wortes „hören“ lassen:  
► Liebe Schülerinnen und Schüler, Eure Beiträge sind 

originell, ideenreich und auch unterhaltsam.  
► Es lohnt sich ihnen zuzuhören und dem Dialekt zu 

lauschen, denn man merkt als Zuhörer:  
● Hier gehören Dialekt und Inhalt eurer Beiträge 

untrennbar zusammen;  
● sie bilden eine harmonische Einheit, die Ausdruck von 

gelebter Vielfalt und Tradition ist.  
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Zu diesen – um im Dialekt zu sprechen – „bärigen“ 
Ergebnissen gratuliere ich euch ganz herzlich! 
Ich hoffe, dass ihr mit eurer Begeisterung für Dialekt 
und für eure Heimat viele Leute anstecken könnt! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig 
Spaenle, anlässlich der Preisverleihung des Schülerwettbewerbs „Earsinn – Wie 
klingt`s, wo du lebst? Erzähl es uns in deinem Dialekt“ am 5. Juli 2011 im großen 
Sitzungssaal des Bayerischen Rundfunks München – Gliederung 
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